
Lacerta erhardii syrinae Wettst.
Tafel 3, Fig. 1.

11 d, 5 9 (inklns. Lectotl'pus), Insel Syrina sriclöstl.
palia, 28. V. 35, leg. Wettst.,

1 Q, östliche cler ..Zwei-Bri.icler"-Inseln ( Dtte Aclelphi -nördl. 'r'on Sylina, 29. V. 35, leg. }\rettst.,
1 Q, u'estliche, kleinere cler,.Zwei-Brtider"-fnseln, 29. Y. 35,

Yon Astro-

Ailelphaes)

Ieg. Wettst.

Eine normal große, etwas gech'ungen gebaute Form, deren
Zeichnung bei Jungen (einjährigen) nncl Alten rnehr weniget' redn-
ziert, zerfallen und verblaßt ist. Eine Okzipitalflechenlinie ist nie
ausgebildet, der Dorsalstreifen meistens sehr schmal. Grunclfarbe
vercltistert br'äunlich, im Leben niema, 1s grün odel'gt'ttn-
I i c h, im honservielten Zustand olivgraugrün bis blaunoliv. Pileus
rvie clie Rtickengrunclf arbe, mit schwalzbraunen FlecJ<en. Unterseit e
graugelblich bis gra.ugltlnlich. I(opfunterseite ohne Schr,varz-
fleclcung. LJnterseite cles meist regeneriertetr, rilbenförmig vel'-
dickten Schwanzes blaßorangerötlich. Die äußere Hälfte cler
äußeren Bauchschilderreihe hellblau ocler nur jecles 2. Schilcl mit
blauem Flech. I(eine cleutlichen Fernoralozellen.

Das langgestleckte, schmale, hinten zugespitzte Intel'palietale
und das immer sehr kleine, oft bis zuul'l,vinzigen l(örnchen redn-
zierte Okzipitale bertihren sich nul in einem Punkt ocLer gar nicht.
56% haben ein- oder beiclerseitig 2 Präocularia. Ein Stücl< hat
8 Bauchschilderlängsreihen, mehrere anclere einzelne, längsgeteilte
ättßere Battchschilcler. Die hinteren Ziliarkörner sind häufig ver'-
doppelt. Bei einem Stück ist, clas Frontale fast quergeteilt, eine
Eigentümliehheit, die auf Astropzrlia häufiger auftlitt.
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Das lYeibchen von cler' östlichen ,,Zwei-Blitcler"-fnsel ist gänz-
lich zeichnungslos, hat mehlere längsgeteilte äußele Banchschilder
nnd. ein l<leines, vom langen Intelpalietale weit getrenntes Ol<zi-
pitale"

Das Weibchen von cler westlichen ,,Zwei-Brticler'"-fnsel ist in
clel Zeiehnung einer nanensis ähnlich, Okzipitallinie fehlt. Das
lileine Okzipitale ist \rom langen Interparietale weit getrennt" Sehr
eigenartig ist bei cliesem Stilck, claß clie änßeren Bauchse,hilcler
nicht in cler Mitte längsgeteilt, soncleln claß clie hintelen änßelen
]trcken abgeteilt sincl, so claß clel Einch'uch vergrößeltel Banrrh-
t'anclschilcler entsteht" Als solehe hrrbe ich cliese Schilcler' 1g:j7,
S. 86, anch bezeichnet.

Auf clet' relativ größelen, von zwei Fzrmilien bewohnten Insel
$,yt'ina, clie ans gra,uem Ifullc besteht. wal'en cliese Eidechsen sehr'
häufig, r'ertramt nncl ließen sich rnit der Schlinge fangen. Ihle
Hauptalitivitä.tszeit war zu'ischen '/r9 llhr uncl t/=11 Uhr.

Auf clen unbewohnten Due-Adelphi-Inselchen, clie ziemlich
steil aufragen uncl aus demselben grauen Kalh ltestehen, wal die
sehr" spärliche Eiclechsenber-ölkerung sehr scheu nnc1 es gelang
mir, bei unselem kurzen Besuch leicler nul je ein Weibchen r,Lt

ellegen.
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